
Weihnachtsland-Nordpol-
Ausweis

Der Inhaber dieses Ausweises ist ein frecher, 
unartiger Weihnachtself der für die 

Adventszeit bis zur Nacht des 24. Dezember 
berechtigt ist außerhalb des 

Weihnachtslandes zu leben. Er lebt in dieser 
Zeit bei einer Familie mit Kindern. Die Kinder 

haben die Aufgabe dem Elfen ein besseres 
Benehmen beizubringen, in dem sie ihm 
täglich zeigen, wie man sich brav und 

freundlich benimmt. Diese Kinder hat der 
Weihnachtsmann persönlich ausgesucht, weil 

er sie als liebe, brave, folgsame und 
hilfreiche Kinder kennt. Natürlich ist dem 
Weihnachtsmann bewusst, dass alle Kinder 

auch ab und zu nicht brav, lieb, folgsam und 
hilfreich sind. Aber da sie im allgemeinen 
nicht so ungehorsam sind wie der Elf und 
nicht ganz so viele Dummheiten machen wie 

dieser, glaubt der Weihnachtsmann, dass der 
Elf sich an diesen Kindern ein gutes Vorbild 

nehmen und ein wohlerzogener Elf wird.

Name des Elfen

lebt seit dem ______________________________________

bei der Familie _____________________________________

Bestätigt und gültig durch die Unterschrift des 
Weihnachtsmannes

Nordpol, der 25. November 2012

______________________________________

Weihnachtsland-Nordpol-
Ausweis

Der Inhaber dieses Ausweises ist ein frecher, 
unartiger Weihnachtself der für die 

Adventszeit bis zur Nacht des 24. Dezember 
berechtigt ist außerhalb des 

Weihnachtslandes zu leben. Er lebt in dieser 
Zeit bei einer Familie mit Kindern. Die Kinder 

haben die Aufgabe dem Elfen ein besseres 
Benehmen beizubringen, in dem sie ihm 
täglich zeigen, wie man sich brav und 

freundlich benimmt. Diese Kinder hat der 
Weihnachtsmann persönlich ausgesucht, weil 

er sie als liebe, brave, folgsame und 
hilfreiche Kinder kennt. Natürlich ist dem 
Weihnachtsmann bewusst, dass alle Kinder 

auch ab und zu nicht brav, lieb, folgsam und 
hilfreich sind. Aber da sie im allgemeinen 
nicht so ungehorsam sind wie der Elf und 
nicht ganz so viele Dummheiten machen wie 

dieser, glaubt der Weihnachtsmann, dass der 
Elf sich an diesen Kindern ein gutes Vorbild 

nehmen und ein wohlerzogener Elf wird.

Name des Elfen

lebt seit dem ______________________________________

bei der Familie _____________________________________

Bestätigt und gültig durch die Unterschrift des 
Weihnachtsmannes

Nordpol, der 25. November 2014

______________________________________

Weihnachtsland-Nordpol-
Ausweis

Der Inhaber dieses Ausweises ist ein frecher, 
unartiger Weihnachtself der für die 

Adventszeit bis zur Nacht des 24. Dezember 
berechtigt ist außerhalb des 

Weihnachtslandes zu leben. Er lebt in dieser 
Zeit bei einer Familie mit Kindern. Die Kinder 

haben die Aufgabe dem Elfen ein besseres 
Benehmen beizubringen, in dem sie ihm 
täglich zeigen, wie man sich brav und 

freundlich benimmt. Diese Kinder hat der 
Weihnachtsmann persönlich ausgesucht, weil 

er sie als liebe, brave, folgsame und 
hilfreiche Kinder kennt. Natürlich ist dem 
Weihnachtsmann bewusst, dass alle Kinder 

auch ab und zu nicht brav, lieb, folgsam und 
hilfreich sind. Aber da sie im allgemeinen 
nicht so ungehorsam sind wie der Elf und 
nicht ganz so viele Dummheiten machen wie 

dieser, glaubt der Weihnachtsmann, dass der 
Elf sich an diesen Kindern ein gutes Vorbild 

nehmen und ein wohlerzogener Elf wird.

Name des Elfen

lebt seit dem ______________________________________

bei der Familie _____________________________________

Bestätigt und gültig durch die Unterschrift des 
Weihnachtsmannes

Nordpol, der 25. November 2013

______________________________________

Weihnachtsland-Nordpol-
Ausweis

Der Inhaber dieses Ausweises ist ein frecher, 
unartiger Weihnachtself der für die 

Adventszeit bis zur Nacht des 24. Dezember 
berechtigt ist außerhalb des 

Weihnachtslandes zu leben. Er lebt in dieser 
Zeit bei einer Familie mit Kindern. Die Kinder 

haben die Aufgabe dem Elfen ein besseres 
Benehmen beizubringen, in dem sie ihm 
täglich zeigen, wie man sich brav und 

freundlich benimmt. Diese Kinder hat der 
Weihnachtsmann persönlich ausgesucht, weil 

er sie als liebe, brave, folgsame und 
hilfreiche Kinder kennt. Natürlich ist dem 
Weihnachtsmann bewusst, dass alle Kinder 

auch ab und zu nicht brav, lieb, folgsam und 
hilfreich sind. Aber da sie im allgemeinen 
nicht so ungehorsam sind wie der Elf und 
nicht ganz so viele Dummheiten machen wie 

dieser, glaubt der Weihnachtsmann, dass der 
Elf sich an diesen Kindern ein gutes Vorbild 

nehmen und ein wohlerzogener Elf wird.

Name des Elfen

lebt seit dem ______________________________________

bei der Familie _____________________________________

Bestätigt und gültig durch die Unterschrift des 
Weihnachtsmannes

Nordpol, der 25. November 2015

______________________________________




